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Kapitel 8
Finale und konsekutive Konnektoren

1  Lies die Überschrift und sieh dir das Foto an. Was kann im Text stehen? Was glaubst du?

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

2 Lies nun den ganzen Text.

3 Lies noch einmal deine Antworten in Übung 1. Was war richtig? Unterstreiche.

Übersetze die Konnektoren.

Sätze mit finalen Konnektoren zeigen, mit welchem Ziel, zu welchem Zweck etwas passiert: 

um … zu + Infinitiv = _______________________________
damit = _______________________________

Sätze mit konsekutiven Konnektoren zeigen das Ergebnis, die Konsequenz von etwas. Einige 
 konsekutive Konnektoren kennst du schon aus dem letzten Kapitel.

deshalb / darum / deswegen / aus diesem Grund = _______________________________
dadurch / so = _______________________________

Beispiele: 
Der Marathonläufer trainiert sehr hart, um bei der Olympiade zu gewinnen.
Der Marathonläufer hat sehr hart trainiert. Dadurch hat er bei der Olympiade gewonnen.

Von wegen Brillenschlange! Dieses Schimpfwort 
können wir nun vergessen. Stars in Hollywood ha-
ben es uns gezeigt: „Brillen sind IN“. Zahlreiche 
Stars tragen mittlerweile eine Brille. Die Brille ist 
zu einem absoluten Kult-Accessoire 
geworden. Man trägt sie nicht mehr 
nur, damit man besser sieht, sondern 
auch ohne dass man sie braucht. Al-
lein deshalb, um sein Outfit zu stylen. 
Zu verdanken haben wir das alles der 
Nerd-Brille. Nerd-Brillen sind der ab-
solute Hit. Ob an der Uni, in der Fuß-
gängerzone oder abends im Club, 
diese Brillen sind überall zu sehen und 

sehen einfach cool aus und der Brillenträger eben-
so. Im Gegensatz zu früher sind die Brillen nicht 
mehr schwer, sondern ganz leicht und angenehm 
zu tragen. Woody Allen ist der Urvater der Nerd- 

Brille. Es gibt keinen anderen Brillen-
träger, den man so leicht erkennt. Die 
Brille ist sein Markenzeichen. 
Die Sonnenbrille ist schon seit vielen 
vielen Jahren als modisches Accessoire 
beliebt, sowohl bei Frauen als auch bei 
Männern. Deswegen sieht man sie das 
ganze Jahr über: bei Sonne vor den Au-
gen und sonst auf dem Kopf – entwe-
der in den Haaren oder auf der Glatze.

Die Brille als Kult-Accessoire
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4 Ergänze einen Satz, der zum Text passt.

 1  ________________________________________________________________________________
  Aus diesem Grund sind Brillen „IN“.

 2  ________________________________________________________________________________
  Deshalb sind die modernen Brillen angenehm zu tragen.

 3  ________________________________________________________________________________
  Darum tragen viele Leute eine Sonnenbrille nicht nur im Sommer.

5 Vergleiche mit dem Text und ergänze weil oder damit.

 1  Die Brille ist ein Kult-Accessoire, ____________ viele Stars sie tragen.

 2   Viele Leute tragen eine Brille nicht, ____________ sie besser sehen können. Sie tragen sie, 
____________ sie besser aussehen.

 3  Man trägt eine Nerd-Brille, ____________ sie cool aussieht.

6  Lies den Text noch einmal. Welche Sätze sind richtig? Kreuze an.

 a  Viele Leute tragen eine Brille, obwohl sie keine brauchen.   

 b  Viele Stars in Hollywood sehen ohne Brille schlecht.    

 c  Der Autor des Textes meint, dass man mit einer Nerd-Brille doof aussieht. 

 d  Viele Leute tragen eine Sonnenbrille, auch wenn keine Sonne scheint.  

7 In einem Forum liest du Meinungen zum Thema:

 Brille als Accessoire? Würdest du eine Brille aufsetzen, obwohl du keine brauchst?

 a  Mit diesen Ausdrücken kannst du deine Meinung ausdrücken. Lies sie.

Das finde ich nicht gut.
Das finde ich zu ...
Ich finde es richtig ...  
Ich halte das für gut.
Ich halte das nicht für gut.
Das ist doch Unsinn!
Klar. / Sicher. / Natürlich. / Bestimmt.
Auf jeden Fall.
Wieso denn nicht?
Ich habe nichts gegen ...
Ich habe nichts dagegen.
Ich kann mir nichts Besseres / Schöneres vorstellen.

Ich bin dafür. 
Ich bin dagegen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich halte es für einen Fehler ...
Ich würde es sofort tun. 
Ich würde es nicht tun.
Da kann ich nur zustimmen.
Ich würde auch ...
Ich würde nicht / kein ...
Ich würde das nicht machen.
Das kann man doch nicht machen.
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 b Ordne die Ausdrücke.

 c  Diese Ausdrücke zeigen: Jetzt sagt jemand seine Meinung. 

 d  Lies die Frage und die Antworten der verschiedenen Personen. Wer antwortet positiv,  
wer negativ? Markiere mit (+) oder (-). 

 
  Würdest du eine Brille aufsetzen, obwohl du keine brauchst?

   1.  Ich sehe keinen Grund, warum ich keine Brille tragen sollte, auch wenn ich keine brauche. 

   2. Ich sehe keinen Grund, warum ich eine Brille tragen sollte, wenn ich keine brauche. 

   3. Ich kann nicht verstehen, dass man eine Brille trägt, wenn man keine braucht. 

   4. Ich kann verstehen, dass man eine Brille tragen möchte, obwohl man keine braucht. 

   5. Ich bin der Meinung, dass eine Brille ein tolles Accessoire sein kann. 

   6. Ich verstehe nicht, wie man eine Brille gut finden kann. 

Ich kann (nicht) verstehen, ...

Ich verstehe (nicht), ...

gegen etwas sein (-)

Ich denke / Ich meine / Ich glaube ...
Ich sehe keinen Grund ...
Ich bin der Meinung ...

für etwas sein (+)
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8  Lies die Texte und unterstreiche die Stellen, wo die Personen auf die Frage antworten. Unterstreiche 

rot, wenn sie mit Ja antworten, unterstreiche blau, wenn sie mit Nein antworten.

 Brille als Accessoire? Würdest du eine Brille aufsetzen, obwohl du keine brauchst?

9  Lies den Text noch einmal und beantworte die Frage: Würde die Person eine Brille tragen, obwohl sie 
keine braucht? Kreuze an.

 

Tanja Ja  Nein

Simon Ja  Nein

Daniel Ja  Nein

Felix Ja  Nein

Samira Ja  Nein

Franziska Ja  Nein

Natürlich können die modernen Brillen in vielen 
Farben und Formen ein Accessoire sein wie ein 
Hut, eine Handtasche oder Schmuck. Wenn 
einem eine Brille steht, warum denn nicht. Für 
mich persönlich kann ich es mir nicht vorstellen. 
Für mich ist sie kein Accessoire, denn mir steht 
keine Brille. Und so warte ich lieber, bis ich wirk-
lich eine brauche.
Tanja

Eine Brille aufsetzen, nur damit man so einen 
Modetrend mitmacht und nicht um besser zu 
sehen, das kann ich nicht verstehen. Ich selbst 
brauche leider eine Brille und finde es echt 
nervig sie zu tragen. Deshalb kann ich sie auch 
nicht als Accessoire ansehen. Außerdem finde 
ich ein Gesicht ohne Brille viel schöner und trage 
meistens Kontaktlinsen.
Simon

Klar würde ich eine aufsetzen. Warum denn 
nicht? Ich habe auch schon darüber nachge-
dacht. Erstens kann sie ein super Hingucker sein, 
man trägt ja auch oft eine Sonnenbrille, weil sie 
zum Outfit passt und stylisch aussieht. Zweitens 
kann sie in einigen Berufen von Vorteil sein, man 
sieht mit Brille immer kompetenter aus.
Daniel

Ich habe mir mal eine Brille gekauft, obwohl ich 
keine Brille brauche. Und zwar eine Nerd-Brille. 
Ich trage sie nie, weil sie mir nicht wirklich steht 
und ich sie jetzt doof finde. Aber wer eine tragen 
will, soll es machen, ich persönlich nicht.
Felix

Eine Brille kann dich intelligenter zeigen und 
auch sympathischer. Man muss nicht sein wie 
jeder andere. Ich denke, dass es mal was ande-
res ist, eine Brille als Accessoire zu tragen. Und 
ich kenne viele Leute, die eigentlich keine Brille 
brauchen und trotzdem eine haben. Außerdem 
finde ich, dass es gut aussieht.
Samira

Also, ich denke, da muss man doch nicht so viel 
darüber diskutieren. Was ist denn an  Brillen 
anders als an Ohrringen oder einem Armband? 
Schmuck braucht man genauso wenig, wir 
ziehen ihn nur an, weil er schön ist. Wenn die 
Brille schön ist, ist es doch egal, ob man sie 
braucht oder nicht. Solange man sich wohl fühlt, 
kann man doch tragen, was man will, und so 
Nerd-Brillen sehen halt echt cool aus. Nur weil 
ein paar Leute das blöd finden oder eine andere 
Meinung haben, würde ich mich nicht davon 
abbringen lassen. Ich persönlich würde mir keine 
kaufen, aber nur, weil sie mich – glaube ich – 
stören würde.
Franziska
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